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Ueber die quantitative Bestimmung des Uranoxyds. 
"Von 

H. Rose 1), 

F a l l u n g  des  U r a n o x y d s  d u r c h  S c h w e f e l a m m o n i u m .  

Man kann das Uranoxyd vollst~tndig aus seinen LSsungen in Situren, 
nachdem sie dutch Ammoniak ges~tttigt sind, ausser durch Ammoniak 
auch durch Schwefelammonium niederschlagen. Auch wenn die Ltisung 
viel yon ammoniakalischen Salzen enthi~lt, so ist die Fi~llung vollstandig. 
Nur kohlensaures Ammoniak oder kohlensaure Alkalien tiberhaupt dtlrfen 
nicht vorhanden sein. Der Niederschlag ist schwarz; wendet man einen 
grossen Ueberschuss des Schwefelammoniums an, so kann er braunroth 
werden. Er  ist in einem Ueberschuss yon Schwefelammonium nicht 10s- 
lich. Durch Schwefelammonium kann man das Uranoxyd yon mehreren 
Oxyden trennen, deren Scheidung sonst mit Schwierigkeiten verkntipfl 
ist. Das Au~waschen des Niederschlags geschieht mit Wasser ,  zu dem 
etwas Schwefelammonium hinzugeftigt worden ist. 

Der durch Schwefelammonium erzeugte Niederschlag enth~lt kein 
Schwefeluran, und besteht wesentlich aus Uranoxydul. Wenn er dutch 
ein grosses Uebermaass von Schwefelammonium gef~llt worden ist ,  so 
kann er Schwefelammonium enthalten. 

Nach dem Trocknen rOstet man den Niederschlag, weft er etwas 
Schwefel enthalten kOnnte, und gltiht das Geriistete in dem frtiher 
yon mir lJeschriebenen Apparate in einem Strome yon Wasserstoff- 
gas ~). Man erhi~lt dann reines Uranoxydul. Da dasselbe indessen 
beim Erhitzen sehr empfindlich gegen kleine Mengen yon Sauerstoff ist, 
und das um so mehr~ je weniger stark es gegltiht worden ist, so 
muss wi~hrend der Reduction eine mSglichst starke Hitze und wi~hrend 
des allmahlichen Erkaltens ein starker Strom yon Wasserstoffgas ange- 
wandt werden. Enthielt die L5sung viel Kalisalze, oder Salze yon an- 
deren feuerbestandigen sehr starken Basen, oder ist die F~tllung dutch 
Schwefelkalium bewirkt worden, so kSnnen Kali oder andere Basen im 
Niederschlage enthalten sein. 

Hr. F i n k e n e r  15ste 1,3238 Grin. Uranoxydul (durch Gltihen yon 
reinem Uranoxyd in einem Strome yon Wasserstoffgas erhalten) in Sal- 
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peters~ure auf, neutralisirte die Liisung mit Ammoniak und ftigte dann 
Schwefelammonium hinzu. Der bTiederschlag wurde eine halbe ~tunde 
hindurch ger(istet, und sodann im Wasserstoffstrome gegltiht. Es wurden 
1,3240 Grm. Uranoxydul wieder erhalten. Dasselbe wurde sodann wie- 
dermn in Salpetersaure gel0st; Chlorbaryum brachte in der verdtinnten 
L~.sung keine Trtibung hervor. 

T r e n n u n g  des U r a n o x y d s  yon ande ren  Meta l loxyden .  

Die Trennung des Uranoxyds yon den meisten Metalloxyden, na- 
mentlich yon solehen, welche aus ihren L0sungen vollst~tndig durch Schwe- 
felammonium als Schwefelmetalle gefallt werden kiinnen, kann sehr gut auf 
die Weise bewerkstelligt werden, dass man die LOsung mit kohlensaurem 
Ammoniak im Ueberschuss versetzt, zu welchem Schwefelammonium hin- 
zugeftigt worden ist. Alle Oxyde, welche durch Schwefelammonium in 
Sehwefelmetalle verwandelt werden, setzen sich als solche ab, w~thrend 
das in Uranoxydul verwandelte Uranoxyd sich im kohlensauren Ammoniak 
aufl0st. Man l~tsst das Ganze in einem bedeekten Glase oder besser in 
einem verkorkten Kolben sich absetzen, w~tseht zuerst den l~iederschlag 
dutch Decantiren mit Wasser aus, zu welchem man etwas Schwefelam- 
monium und kohlensaures Ammoniak hinzugeftigt hat, und bringt ihn 
endlich auf's Filtrum. Z~ach dem v011igen Auswaschen mit Wasser, wel- 
ches die genannten Bestandtheile enth~lt, wird die filtrirte Flilssigkeit 
zuerst sehr gelinde erhitzt, um den gr0ssten Theil des kohlensauren 
Ammoniaks zu verjagen, darauf wird alas Schwefelammonium durch Chlor- 
wasserstoffs~ture zerstSrt, durch Salpetersliure das Uranoxydul in Oxyd 
verwandelt, dieses durch Ammoniak gefi~llt und dutch's Gliihen im Was- 
serstoffstrome in Oxydul verwandelt. Die Sehwefelmetalle werden dann 
nach bekannten Methoden behandelt. 

Zu einer L0sung yon 0,849 Grm. krystallisirten salpetersauren Uran- 

oxyds ( ~ - ~ - t - 6 - ~ )  wurden bedeutende Mengen yon schwefelsaurem 
Zinkoxyd, sehwefelsaurem M~nganoxydul~ schwefelsaurem Kupferoxyd und 
yon essigsaurem Bleioxyd hinzugeftigt, und das Ganze mit Sehwefelam- 
monium und mit kohlensaurem A_mmoniak auf die oben angefiihrte Weise 
behandelt: Hr. F i n k e n e r  erhielt 0~453 Grm. Uranoxydul, also 53,36 
Proc. Aus 0,833 Grm. desselben Salzes erhielt er durch Erhitzen und 
nachheriges Gliihen im Wasserstoffstrome 0,447 Grin. Uranoxydul, oder 
53,66 Proe. 

Wird auf diese Weise eine LSsung behandelt, die ausser Uranoxyd 
nur Zinkoxyd enthi~lt, so verursacht die Abscheidung des Sehwefelzinks 
Sehwierigkeiten, da dasselbe beim Filtriren die Poren des Filtrums leicht 
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verstopft, was nicht tier Fal l  is t ,  wenn das Schwefelzink mit anderen 
Schwefelmetallen gemengt ist. Man muss in jenem Falle das Sehwefel- 
zink vor dem Fil tr iren sich gut absetzen lassen. 

Ueber die quantitative Bestimmung des Arseniks. 
Von 

H, Rose 1). 

Z e r l e g u n g  d e r  a r s e n i k a l i s c h e n  V e r b i n d u n g e n  d u r c h  S c h w e f e l .  

In sehr vielen Verbindungen der Arseniksaure mit Metalloxyden 
kann man die Menge der letzteren und also auch die der Arseniksi~ure 
durch den Verlust sehr genau auf die Weise bestimmen, dass man jene 
Verbindungen mit Schwefel gemengt glt~hL wodurch die Arseniks~ture zu 
Arsenik reducirt ,  als Arsenik und Schwefelarsenik verfltichtigt und die 
Base in Schwefelmetall verwandelt wird. Gliiht man die arseniksaure 
Yerbindung mit Schwefel gemengt in einer Atmosph~tre yon Wasserstoff- 
gas, so kaml in sehr vielen F~tllen das Schwefelmetall seiner Menge naeh 
sehr genau gefunden werden. Diess ist namentlich bei den Verbindun- 
gen der Arseniks~ture mit denjenigen Metalloxyden der Fal l ,  welche in 
Sehwefelmetal'le yon einer bestimmten Zusammensetzung verwandelt wer- 
den, wenn man sie mit Schwefel gemengt in einem Strome yon Wasser-  

.stoffgas erhitzt,  also bei den Verbindungen der Arseniksrture mit den 
Oxyden des Mangans, des Eisens, des Zinks. des Bleis und des Kupfers. 

Man bedient sich zu diesen Untersuchungen eines Apparats, wie ieh 
ihn friiher in Poggendorff's Annalen beschrieben habe 9). Es ist hierbei zu 
bemerken, class man den Porzellantiegel (einen solchen und nicht einen 
Platintiegel muss man hierbei anwenden) mit einem durchbohrten Por- 
zellandeekel und nicht mit einem Platindeckel bedecken muss, auch wenn 
letzterer sehon sehr beschadigt ist. Durch die sich verfltiehtigenden 
Arsenikdrtmpfe wird derselbe so sprSde und brtichig6 dass" er nach kur- 
zer Zeit nicht mehr zu gebrauchen ist .  und dass man selbst ftirchten 
muss, dass Sttieke des briiChigen Arsenikplatins in den Tiegel w~thrend 
des Versuchs fallen. Es versteht sich. dass man diese Versuehe unter 
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